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Kamayan: Nepalesische, afrikanische und philippinische Speisen traditionell mit den Händen essen

Eine köstlich-gemütliche Zeit im Beduinenzelt
„Leckerschmecker“

Der regelmäßige
Geschmackstest
im BREMER ANZEIGER

Von Wiebke Hebecker
BREMEN. Was hat Bremen kulina-

risch zu bieten? In der Rubrik
„Leckerschmecker“ präsentiert der BREMER ANZEIGER
im wöchentlichen Wechsel
einen Restaurant-Test und das
Rezept der Woche sowie Neuigkeiten rund ums Essen und
Trinken.
Ein Beduinenzelt, Sand, Sitzkissen, Lounge-Musik und als
Besteck nur die eigenen Finger benutzen – was wie eine
Beschreibung vom nächsten
oder
vergangenen
Urlaub
klingt, ist gar nicht so weit weg.
sondern im Kamayan in der östlichen Vorstadt zu finden. Wir
machten uns an einem regnerischen Mai-Tag auf zum Test.

Stoffbahnen und orientalische Accessoires sorgen für echte Beduinen-Atmosphäre.
Das Kamayan scheint wirklich aus einem 1001-NachtFilm entsprungen zu sein. Der
gesamte Raum ist mit weißem
Tuch eingehüllt und bespannt,
für kuscheliges Licht sorgen orientalische Lampen an den Wänden. Die Gäste haben entweder
die Möglichkeit, an einem der
drei normal hohen Tische Platz
zu nehmen oder es sich auf
dem Boden auf Sitzkissen und
Bananenfaser-Hockern gemütlich zu machen. Das erfordert
ein wenig Geschick, nicht jeder
kann längere Zeit im Schneidersitz verharren. Wir jedenfalls
wechselten häufiger die Posi-

tion. Möchte man aufstehen,
muss man sich auch erst einmal
eine gute Strategie überlegen –
das Ganze war aber eher belustigend als nervend.
Ein weiteres Highlight des
Restaurants ist der Sandboden,
da kommt echtes Urlaubsgefühl
auf. Ein Tipp: Am besten Turnschuhe oder Flip-Flops tragen –
oder einfach Schuhe ausziehen.
Was wir erst zu Hause merkten:
In der Kleidung hing doch ein
ziemlich starker Essensgeruch.
Im Restaurant selber fällt es
nicht auf, weil es ohnehin nach
Gewürzen und Speisen riecht.
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Schüsseln kamen schließlich
Erbsen mit Ginger (Ingwer),
Knoblauch und Zwiebeln, KarDie volle Punktzahl für den toffeln mit Turmeric und Samwirklich sehr herzlichen, freund- bal Oelek, Hühnchen „Adobo“
lichen Service. Erklärungen zu in Soja-Sauce sowie Lamm in
den Speisen, Tipps und Tricks Weißwein mit exotischen Gesind selbstverständlich – super. würzen. Dazu gab es einen kleinen Salat und fünf weiche, eher
geschmacksneutrale Brotfladen,
mit denen die heißen Speisen
gegessen werden – sie dienen
Meine Kollegin und ich ent- sozusagen als Besteckersatz.
schieden uns für den „KamayanBevor es ans Essen ging, wurMix“ mit je einer vegetarischen den die Hände noch mit einem
sowie fleischigen Variante für warmen Lappen gesäubert und
jeweils 12,50 Euro. In kleinen der bestellte Inhalt auf einen

großen Teller gegeben, von dem
wir zu zweit aßen.
Am besten gefallen haben uns
die Erbsen und das Lamm. Erstere
waren sehr gut abgeschmeckt,
das Lammfleisch zart und ebenfalls lecker-würzig. Das Hühnchen kam im Vergleich eher
etwas schlapp daher, die Kartoffeln hatten zwar eine ordentliche Schärfe, man merkte allerdings, dass sie nicht frisch
gekocht waren – schade.
Was man beachten und wissen sollte: Nach dem Essen
nochmals das feuchte Tuch
ordern und Hände waschen
gehen. Wer etwas längere Fingernägel hat, muss eventuell
noch einen Tag später mit leichten Verfärbungen kämpfen.
Zum Abschluss bestellten wir
„Maja Blanca“ für vier Euro.
Dahinter verbirgt sich eine Art
Pudding aus Maismehl und
Kokosmilch. Serviert wurde er
mit Vanille-Sauce und gehackten, salzigen Erdnüssen. Die
sehr feste Konsistenz ist zunächst ungewohnt – geschmacklich aber ist „Maja Blanca“ ein
echtes Erlebnis: Die Mischung
aus süß und salzig ist mal
etwas ganz anderes und eine
tolle Alternative zu Eis, Schokolade oder normalem Pudding.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist durchaus angemessen,
und auch die Getränke liegen
im guten Bereich: Ein kleines
Wasser (0,25 Liter) kostet günstige 1,40 Euro, ein 0,3 Liter Bier
2,30 Euro.
Kamayan, Am Hulsberg 1, 28205
Bremen, Telefon 84 73 70 75, Di
bis So ab 17 Uhr.

